
 
 
 
 
 
 
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise für die Verlosung zur Absolvent*innen-Befra-
gung im WiSe 2022/2023 

 

1. Teilnahme an der Verlosung und Veranstalter 

Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt durch das Absenden des vollständig ausgefüllten Teilnah-
meformulars. Mit der Absendung des Teilnahmeformulars stimmen Sie den Teilnahmebedingungen 
zu. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Absolventinnen und Absolventen, die eine Einladung zum Online-
Fragebogen zur Absolvent*innen-Befragung erhalten und den Online-Fragebogen vollständig bear-
beitet und abgesandt haben. Die Teilnahme an der Verlosung ist freiwillig und kostenlos. Beschäf-
tigte der Hochschule Düsseldorf, die mit der Erstellung der Befragung und/oder Erstellung und Ab-
wicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren sind von der Teilnahme an der Verlosung 
ausgeschlossen. 

Teilnahmeschluss für die Verlosung ist am 03.03.2023, 23.59 Uhr. 

Die Teilnahme an der Verlosung ist nur im eigenen Namen und nur einmal möglich und zulässig. 

Für die Teilnahme an der Verlosung ist die Angabe des Vor- und Nachnamens, einer gültigen An-
schrift und einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich.  

Veranstalter der Verlosung ist die HSD, Dezernat Organisationsentwicklung, Qualitäts- und Cam-
pusmanagement der Hochschule Düsseldorf (Kontakt: absolventenbefragung@hs-duesseldorf.de). 

 

2. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung der Preise 

Unter allen Teilnehmenden an der Verlosung werden folgende Preise verlost: 

• 1x Apple iPad der 9. Generation in silber (10,2“, Wi-Fi, 64 GB) 

• 14x HSD-Überraschungspaket aus dem HSD-Online-Shop (https://shop.hs-duesseldorf.de/) 

Die Gewinner*innen der Preise werden nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufalls-
prinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmenden an der Verlosung ermittelt und über die 
im Teilnahmeformular angegebenen E-Mail-Adressen über ihren Gewinn informiert. 

Eine Rückmeldung der Gewinner*innen beim Veranstalter ist bis 4 Wochen nach der Gewinnbe-
nachrichtigung erforderlich. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn und der Veranstalter 
behält sich vor, den Preis erneut zu verlosen. Die Preise werden nach Abschluss der Verlosung und 
entsprechender Rückmeldung der Gewinner*innen vom Veranstalter per Post an die im Teilnahme-
formular angegebenen Anschriften versendet.   

Eine Barauszahlung der Preise, ein Umtausch der Preise und eine Übertragung des Gewinnan-
spruchs auf Dritte ist ausgeschlossen. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns sind die Gewin-
ner*innen selbst verantwortlich. 

 

3. Änderung, Unterbrechung und vorzeitige Beendigung der Verlosung 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Verlosung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen zu ändern, zu unterbrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die weitere Durchführung der Verlosung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht ge-
währleistet werden kann. 

 

4. Haftung 

Eine Haftung des Veranstalters für Schäden, die durch Fehler, insbesondere fehlerhaften Daten-
transport und/oder Verlust, Verzögerungen in der Übermittlung, durch Störung der technischen An-
lage oder höhere Gewalt entstanden sind, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass solche Schäden 
vom Veranstalter (seinen Organen, Mitarbeiter*innen oder Erfüllungsgehilf*innen) vorsätzlich oder 
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grob fahrlässig herbeigeführt worden sind. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei der 
Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (d.h. solchen Pflichten, deren Erfüllung die Durch-
führung der Verlosung überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Teilnehmenden 
vertrauen dürfen). Der Haftungsumfang beschränkt sich im Falle leicht fahrlässiger Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Eine 
Gewähr für die Mangelfreiheit der Preise wird vom Veranstalter nicht übernommen.  

Jegliche Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesund-
heit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines 
Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz bleibt unberührt. 

 

5. Rechtsweg 

Der Rechtsweg zur Überprüfung der Verlosung ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

 

6. Datenschutz 

Die Verlosung dient der Motivation zur Teilnahme an den Befragungen in Studium und Lehre. 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten erforderlich. Im Rahmen 
der Verlosung wird der vollständige Name, die Anschrift und die E-Mail-Adresse der Teilnehmenden 
erhoben. Die Daten werden über den Link zur Verlosung von den Online-Fragebögen getrennt er-
fasst und lassen somit keine Rückschlüsse auf die Befragungsergebnisse der Teilnehmenden zu. 

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklären Teilnehmende sich ausdrücklich damit einverstanden, 
dass die von ihnen übermittelten Daten für die Durchführung und Abwicklung der Verlosung erho-
ben, gespeichert und verarbeitet werden.  

Die Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient ausschließlich zur Durchfüh-
rung der Verlosung, insbesondere zur Ermittlung der Gewinner*innen und Zusendung der Preise. 
Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer der Verlosung gespeichert und inner-
halb von 6 Monaten nach Teilnahmeschluss gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten bestehen. 

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt. 

Teilnehmende können ihre freiwillig erklärte Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen. Sie haben zudem das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung unrich-
tiger Daten, Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten.  

Der Widerruf ist schriftlich zu richten an: absolventenbefragung@hs-duesseldorf.de 

Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Da-
ten der Teilnehmenden umgehend gelöscht. Im Falle eines Widerrufs vor Ende der Verlosung ist 
damit die Beendigung der Teilnahme an der Verlosung verbunden. 

Sie können mit dem Datenschutzbeauftragten der Hochschule Düsseldorf Kontakt aufnehmen über 
datenschutzbeauftragter@hs-duesseldorf.de. Sie haben auch das Recht, sich mit einer Be-
schwerde an die datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde, sowohl im Mitgliedstaat ihres Aufent-
haltsorts, als auch beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen (www.ldi.nrw.de) als datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde der Hochschule Düsseldorf 
zu wenden.  
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